
Liebe Studentinnen und Studenten, 

demnächst werden Sie Ihr Mathematik-Studium am KIT aufnehmen. Herzlich willkommen an der 
Fakultät für Mathematik. Wir freuen uns, dass Sie sich für ein Studium an unserer Fakultät 
entschieden haben.

Ab dem 2. November werden die Vorlesungen, Übungen und Tutorien beginnen. Zur Organisation 
der ersten Tage und Wochen Ihres Studiums ist es wichtig für Sie, möglichst gut informiert zu sein. 
Dazu dienen die folgenden Informationen:

1) Hygienemaßnahmen: Studieren in Corona-Zeiten erfordert umfangreiche Vorsichtsmaßnahmen.
Halten Sie stets einen Mindestabstand von 1,50 m ein. Wenn Sie sich zu Vorlesungen, Übungen 
oder Tutorien begeben oder diese verlassen, bilden Sie bitte keine Ansammlung eng 
aneinanderstehender Personen. Solange Sie sich in Korridoren, Fluren, Treppenhäusern 
(Verkehrsflächen) des KIT befinden, müssen Sie eine Mund-Nasenbedeckung tragen. Diese Pflicht 
endet erst im Freien oder wenn Sie einen Sitzplatz eingenommen haben. Bei 
Präsenzveranstaltungen wird es erforderlich sein, dass Sie vor dem Einnehmen Ihres Sitzplatzes mit
bereitgestellten Reinigungstüchern Ihren Platz und Ihren Tisch kurz reinigen.

2) Dokumentation der Anwesenheit: es besteht die Pflicht, dass wir die Anwesenheit einer jeden 
Person bei jeder Lehrveranstaltung dokumentieren. Dazu gibt es einerseits technische Hilfsmittel, 
die Ihnen offenstehen sobald Sie Ihre KIT-Card erhalten haben. Bis das soweit ist, werden wir Sie 
bitten, Ihre Anwesenheit durch Ausfüllen eines Formulars zu dokumentieren. Damit erklären Sie 
auch den "fehlenden Verdacht einer Infektion mit dem Coronavirus bei der Teilnahme an einer 
Präsenz-Lehrveranstaltung", d.h., dass Sie 

• keine Symptome verspüren, die Anzeichen für eine Infektion mit dem Coronavirus 
darstellen und nicht anderweitig erklärbar sind, 

• nicht innerhalb der letzten 14 Tage positiv auf das Coronavirus getestet wurden, 
• nicht unter einer behördlich angeordneten Quarantäne stehen,
• nicht innerhalb der letzten 14 Tage Kontakt zu einer erwiesenermaßen mit dem Coronavirus 

infizierten Person hatten. 

Über die Details der Dokumentation sowie über den Zugang zum Formular werden Sie rechtzeitig 
vor Beginn der Lehrveranstaltungen über die entsprechenden Webseiten hingewiesen. 

3) Vorlesungen und Übungen: Im ersten Semester werden Sie die Lineare Algebra 1 und die 
Analysis 1 Vorlesung hören. Dazu ergänzend gibt es jeweils ein Übungs- und Tutoriumsangebot. 
Über die genauen Abläufe und organisatorischen Rahmenbedingungen werden wir Sie mit einer 
separaten Mail nach dem 16. Oktober informieren. Bereits jetzt finden Sie unter 
https://www.math.kit.edu/vvz das aktuelle Vorlesungsverzeichnis für das Wintersemester. In den 
nächsten Tagen werden Sie dort sukzessive weitere Informationen finden. Die Lehrangebote für 
Erstsemester umfassen sowohl Präsenz- als auch Online-Veranstaltungen.

4) O-Phase: Vom 19.-30.10. findet die O-Phase statt. Dort erhalten Sie von erfahrenen 
Studierenden wichtige Informationen zum Studium am KIT. Außerdem können Sie durch eine 
Teilnahme an der O-Phase Ihre zukünftigen Kommilitoninnen und Kommilitonen kennenlernen. Es 
finden viele Livestreams statt und es wird auch (über 2 Wochen verteilt) persönliche Treffen geben. 
Wichtig ist, dass Sie sich anmelden. Hier finden Sie die entsprechende Webseite.

https://www.kitcard.kit.edu/index.php
https://www.o-phase.com/de/ws2021/
https://www.math.kit.edu/vvz


5) Vorkurs: Vom 26.10.-30.10. bieten wir Ihnen einen Vorkurs "Mathematik - für 
Mathematiker*innen" an. Jeweils von 10.00-12:00 wird es dazu im Audimax bzw. Zelt am Forum 
(hier finden Sie den Lageplan des KIT, auch als download) eine Vorlesung geben, die nachmittags 
ab 13:30 durch Tutorien mit passenden Übungen ergänzt wird. Um Ihnen den Start in Ihr 
Mathematik-Studium zu erleichtern, sollen in diesem Vorkurs lediglich Grundlagen aus dem 
Schulstoff aufgefrischt werden. Der Kurs nimmt aber keinerlei Stoff des Studiums vorweg - er soll 
nur helfen, gegebenenfalls unterschiedliche Startvoraussetzungen anzugleichen. Auch dazu ist eine 
Anmeldung erforderlich (die Teilnehmerzahl ist begrenzt). Die Webseite des Vorkurses finden Sie 
hier.

Wir wünschen Ihnen einen erfolgreichen Start in Ihr Studium mit vielen neuen Begegnungen, 
interessanten Erlebnissen und Freude an der Wissenschaft Mathematik.

Der Vorstand der Fakultät für Mathematik

https://www.math.kit.edu/iana2/lehre/vorkurs2020w2020w/
https://www.kit.edu/downloads/Campus-Sued.pdf
http://www.kit.edu/campusplan/

